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Liebe Freunde!

Der Herbst weckt in mir jedes Jahr wieder schulzeitähnliche 
Gefühle eines Neubeginns. Die Schultasche wird gereinigt, mit 
neuen Stiften, Blöcken, Heften und Büchern bestückt und alles 
ist frisch und unbeschrieben. Ein neues Schuljahr mit neuen 
Möglichkeiten ist angebrochen. Noch ist mein Notendurchschnitt 
0. Es ist alles möglich. Ich kann etwas aus diesem Jahr machen und 
mit konsequenter Arbeit am Ende gute Noten ernten, oder ich kann 
genüsslich einen Tag nach dem anderen vergehen lassen und am 
Schuljahresende der harten Realität ins Auge sehen: „Von nichts 
kommt nichts“. 

Was hat das mit der heilenden Salbe Gileads zu tun? Nun, ich 
möchte mit Ihnen eine kleine Studie über diesen Balsam durchführen. 
Sie werden erstaunt sein welch interessante Zusammenhänge 
offensichtlich werden. 

Der Balsam wurde aus dem Harz der Commiphora gileadensis 
gewonnen, ein kleinwüchsiger Nadelbaum aus der Familie der 
Burseraceae (Weihrauch-Bäume). Das Harz wurde gereinigt, 
zerdrückt, sogar pulverisiert, um Unreinheiten herauszufi ltern und 
das volle Aroma freizusetzen. 

In 1. Mose 37,25 ist das erste Mal von der Salbe Gileads die Rede. 
Joseph wurde von seinen Brüdern angegriffen und in eine Zisterne 
geworfen. Sie wollten ihn umbringen, doch Gottes Rettung näherte 
sich ihm in Form von arabischen Händlern aus Gilead, „deren Kamele 
trugen Tragakanth, Balsam und Ladanum“ (1. Mose 37,25), was sie 
in Ägypten verkaufen wollten. Die Brüder beschlossen, Joseph an die 
Händler als Sklaven zu verkaufen.  Es ist denkbar, dass diese Händler 
Josephs Wunden sogar mit der heilenden Salbe Gileads behandelten, 
damit er in Ägypten einen höheren Preis erzielen würde.  

Weiter spricht Jeremia von der Salbe Gileads. Einmal in Jeremia 
8,22: „Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist 
denn die Tochter meines Volks nicht geheilt?“ Und dann wieder in 
Jeremia 46,11: „Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, Jungfrau, 
Tochter Ägypten! Aber es ist umsonst, dass du viel Heilmittel 
gebrauchst; du wirst doch nicht heil.“ 

Ich glaube fest daran, dass Gottes Wort voll mit tiefen Geheimnissen 
ist und auf mehreren Ebenen verstanden werden kann. Oftmals fi ndet 
man hinter der Beschreibung von etwas Natürlichem tatsächlich 
einen Charakterzug Gottes wieder. Er möchte sich uns offenbaren 
und uns zeigen, wie Er wirklich ist. Ich bin davon überzeugt, dass 
Gott hier aufzeigen möchte, Er ist dieser Balsam. Jesus Christus 
selbst ist diese heilende Salbe Gileads. So wie die Salbe erst nach 
einem Zerdrücken, Zerbrechen und einer intensiven Reinigung zur 
vollen Reife kommen kann, musste auch Jesus diesen Prozess des 
Zerbruchs und der Reinigung durch den Gehorsam bis hin zum Tod 
durchgehen, damit das volle Aroma Seiner Liebe auf uns ausgegossen 
werden konnte. 

Weil die Israeliten sich von Ihm abgewendet hatten, war keine Salbe 

in Gilead. Er ist die Salbe nach der die Tochter Ägyptens suchen 
muss, um wahre Heilung zu erfahren. 

Gott war damals schon mit Joseph und ging zusammen mit 
Ihm durch einen ähnlichen Prozess des Zerbruchs. Im Gefängnis, 
am unwürdevollsten Ort, war Gott mit Joseph und hat ihn dort 
zerbrochen. Doch Er tat es aus Liebe und mit einem wunderbaren 
Plan im Sinne. Nur durch Zerbruch konnte Er Joseph zu einer 
Autoritätsposition erheben, was zur Folge hatte, dass viele Menschen 
vor dem Hungertod gerettet werden konnten.

Wie ein Alabasterfl äschchen zerbrochen werden muss, damit das 
Parfüm freigesetzt werden kann, wie Oliven, die gepresst werden 
müssen, um Öl freizusetzten, so müssen auch wir Zerbruch erfahren, 
damit Gott Seine unfassbare Liebe, Seine Heilung und Seinen Geist 
in uns freisetzen kann. Denn Er kann einem zerbrochenen Herzen 
nicht widerstehen. Es liegt in Seiner Natur das Zerbrochene zu 
heilen. 

Wie oft meinen wir unser Erarbeitetes sicherstellen zu müssen. 
Talent und Besitz muss geschützt werden, damit wir nicht ausgenutzt 
oder beraubt werden können. Jesus hingegen zeigt uns eine komplett 
andere Einstellung auf. Das Alabasterfl äschchen wurde nicht nur ein 
wenig aufgebrochen, damit ein paar Tröpfchen herausliefen, nein es 
wurde zerschmettert, damit das Parfüm unwiederbringlich auf Jesu 
Füße ausgeschüttet werden könnte. Es wurde ohne Rückhalt an Jesus 
verschenkt. In diesem Sinne sollen auch wir es erlauben, dass Gott 
uns an den Punkt bringt, an dem wir ohne Rückhalt alles, was wir an 
Talent oder Besitz haben, Ihm zu Füssen ausschütten möchten und 
können. Denn wenn wir leer sind, kann Er uns mit Liebe für unseren 
Nächsten erfüllen, die wir dann wiederum ohne Rückhalt aus uns 
herausfl ießen lassen können. Diese Liebe und Hilfsbereitschaft 
gegenüber unseren Nächsten ist der Herzschlag Gottes. So wird Sein 
Reich gebaut.

Ich bin sehr stolz auf unsere Geschwister in Jerusalem, die genau 
dieses Sich-Herschenken zu ihrem Lebensmotto gemacht haben. 
Und wie reich segnet das der Herr! In unseren Artikeln auf der 
Innenseite  dieses Rundbriefes fi nden Sie ein kleines Beispiel von 
Gottes Wirken. Ich bin genauso stolz auf Sie - und das möchte ich 
sagen ohne herabschauend zu klingen - auf Ihre Bereitschaft Ihr 
Geld, Ihre Zeit und sich selbst für Gottes Volk herzuschenken. Es 
geht gar nicht anders, als dass Sie den reichen Lohn dafür von Gott 
empfangen werden. 

Möge Seine Kraft, Liebe, Freude und Sein Friede Ihr Leben 
durchdringen, so wie ein heller Sonnenstrahl dunkle Wolken 
durchbricht. Denken Sie daran, jeder Tag ist ein 
kleiner Neubeginn. Ihr „Notendurchschnitt“ liegt 
bei 0. Es ist alles möglich. Erlauben Sie Jesus heute 
in Ihrem Leben der Herr zu sein. Verschenken Sie 
sich heute. 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter

Stellen Sie sich vor, Sie wären eine 
Waage. Wenn Sie beide Arme seit-

lich ausstrecken, ist diese Waage im 
Gleichgewicht. Nun legen Sie in die eine 
Hand die jüdische Bevölkerung Israels 
– des einzigen jüdischen Staates der Welt 
– etwa 6 Millionen Menschen – und in 
die andere Hand die Bevölkerung der 
22 Mitglieder der arabischen Liga – 314 
Millionen Menschen, oder anders gesagt, 
50 Mal so viele. 

Nun fügen Sie der Waage auf der einen 
Seite die 21000 Quadratkilometer Land-
fl äche Israels hinzu und auf der anderen 
Seite die 14 Millionen Quadratkilometer 
Landfl äche der arabischen Liga, 666 mal 
die Fläche Israels (entscheiden Sie bitte 
selbst, ob dieser Multiplikator von Bedeu-
tung ist oder nicht – ich habe mir diesen 
nicht ausgesucht – die Zahlen haben sich 
einfach so ergeben). Fühlen Sie jetzt das 
Ausmaß des verrückten Gleichgewichtes? 

Wie sieht es mit einer Vertretung in dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
aus? Neben den fünf ständigen Mitglie-
dern wählen sich die Länder gegenseitig 
in diesen Rat, um jeweils zwei Jahre lang 
vertreten zu sein. Im Moment sind Belgien, 
Burkino Fasso, Costa Rica, Kroatien, In-
donesien, Italien, Libyen, Panama, Südafri-
ka und Vietnam vertreten – Israel jedoch 

nicht. Tatsächlich wurde Israel in seinen 60 
Jahren als moderner Staat bisher kein ein-
ziges Mal in den Sicherheitsrat gewählt – es 
ist ein ständiges Nichtmitglied des Rates. 

Die neu reformierte UN Menschenrechts-
organisation, die 2006 gebildet wurde, hat 
16 Resolutionen gegen Israel verabschie-
det, aber keine einzige gegen die Verant-
wortlichen für die Raketenangriffe aus 
Gaza, keine gegen die Verletzungen der 
Menschenrechte im Kongo (wo täglich 
1.500 Menschen durch Krieg sterben) kei-
ne gegen China in Tibet, keine gegen Saudi 
Arabien, und keine gegen Mugabe in Zim-
babwe. Kein anderes Land außer Israel war 
so oft das Ziel von UN-unterstützten Ver-
urteilungs-Resolutionen.

Es wird auch kein anderes Land so unfair 
von den Medien behandelt wie Israel. An 
einem Tag im April `08 feuerten Terroris-
ten im Gaza 32 Mörser und 3 Kassam-
Raketen nach Israel ab. Am gleichen Tag 
lieferte Israel 127 Lastwägen mit humani-
tären Hilfsgütern beladen – medizinische 
Ausrüstungsgegenstände und Grund-
nahrungsmittel – an die palästinensische 
Bevölkerung in Gaza. Trotzdem wurde 
Israel in der Presse angeprangert, als ob 
sie Gaza unter Belagerung hätten. Am 
nächsten Tag griffen palästinensische 
Terroristen zwei Israelis, die Treibstoff 
nach Gaza lieferten, an, und töteten sie.

Hat die UN protestiert? Natürlich nicht. 
Stattdessen beschwerte sich die UNRWA 
(United Nations Works and Relief Agen-
cy – Hilfswerk der Vereinten Nationen) 
darüber, dass Israel kein Benzin nach 
Gaza geliefert hatte. Tatsächlich warteten 
eine Million Liter Treibstoff, die für Gaza 
gedacht waren, am Nahal Oz Depot, 

aber es waren 
jedoch die Ei-
gentümer der 
Tankstellen im 
Gaza, die (auf 
Druck der Ha-
mas) streikten 
und die Ver-
wendung des Treibstoffes verhinderten.

Als Israel spezielle Lieferabmachungen 
mit UNRWA machte, wurde in Gaza eine 
von den Hamas organisierte Demonstra-
tion abgehalten, um die Straßenkreuzung 
zu blockieren, so dass der Tankerfahrer 
das Treibstoffdepot nicht erreichen konn-
te. Dies war ein herzloser Missbrauch hu-
manitärer Not, um die generelle Weltmei-
nung gegen Israel zu wenden.

Unter der Federführung der UN haben in 
Genf bereits die Vorbereitungen für eine 
Durban II Konferenz für 2009 begonnen. 
Die erste, die 2001 stattgefunden hat, war 
ein Hass-Fest gegen Israel. Den Vorsitz 
des Vorbereitungsausschusses hat Libyen 
inne, die bereits auf Israel eingeschla-
gen haben, indem sie den Kommentar 
äußerten, dass die Situation in Gaza zu 
vergleichen sei mit dem Nazi Holocaust. 
Iran ist zweiter Vorsitzender des Vorbe-
reitungsausschusses. Mit Hilfe der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz 
– einer Assoziierung von 56 islamischen 
Staaten – bereitet die Planergruppe ein 
Forum vor, das die Islamphobie anpran-
gern und Israel verteufeln soll. Die Ver-
einigten Staaten, Kanada und Israel be-
absichtigen das Treffen im nächsten Jahr 
zu boykottieren, aber es wird jetzt schon 
zu einer erneuten Demonstration von 
Weltmacht gegen Israel ...

Dieser Arikel ist ein Auszug aus der Niederschrift eines Vortrages von Geoffrey Smith, dem Direktor 
von Christian Friends of Israel UK, anlässlich der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburtstag im Mai 
2008 in Jerusalem. Die vollständige Botschaft ist auf englisch als CD zum Preis von 4,- Euro, oder 
auch auf deutsch als DIN-A5 Broschüre zum Preis von 2,-Euro erhältlich. Gerne können Sie diese 
bei uns bestellen. Die Kontaktinformationen fi nden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes. Besuchen Sie uns im Internet unter www.cfri.de

Monatlicher CFRI Nachrichten- und Gebetsbrief mit aktuellen Nachrichten und Ge-
betsanliegen direkt aus Jerusalem. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus 
dem kostenlosen Gebetsbrief und dem bisher kostenpfl ichtigen Nachrichtenbrief. Um 
diese wichtigen Informationen möglichst breit zu verteilen, bieten wir ab sofort diese 
4-seitige Kombination kostenlos an. Bisherige Abonnenten des Nachrichtenbriefes 
oder Gebetsbriefes werden automatisch diese neue Veröffentlichung erhalten. 
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Rundbrief zukünftig per E-Mail
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Entsprechendes bitte ankreuzen

Weltmacht gegen Israel

Israel sieht sich ständig sowohl 
Angriffen aus den Vereinten 
Nationen und den Medien, als 
auch der wachsenden Bedro-
hung aus dem Iran gegenüber. 
In einem Vortrag  anlässlich 

der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburtstag 
im Mai 2008 in Jerusalem betrachtet Geoffrey 
Smith - Direktor von Christian Friends of Is-
rael UK - den Vormarsch des Antismeitismus 
und die Antwort der Christen.
Einen Auszug aus diesem Büchlein fi nden Sie 
auf Seite 5 dieses Rundbriefes. 

Geheftet, 12 Seiten.

2,- Euro
Ab 10 Sütck: 1,50 Euro

Ein christliches Handbuch für 
Pastoren, Pfarrer, Leiter und 
Laien. 

Durch die gesamte Bibel zieht 
sich wie ein roter Faden der 
Grundsatz der Gegenseitigkeit 
„Und ich will segnen, die dich 

segnen“ (1. Mose 12,3). In diesem Büchlein 
wird durch Beispiele aus der Bibel belegt: Wer 
Israel segnet, der wird gesegnet.
Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfas-
send; die Autorin entschied sich dazu, es kurz 
zu halten, in dem Wissen, wie eingeschränkt 
die Zeit vieler Leiter und Laien ist.

Taschenbuch, 64 Seiten. 

3,95 Euro
Ab 10 Stück: 2,95 Euro

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, konkrete Fakten und Zahlen zu kennen, um bei Ge-
sprächen über das ständig „heiße“ Thema Israel für Gottes Volk eintreten zu können. Beide Büch-
lein können hier eine gute Hilfe darstellen. Da es sich jeweils um kurze Sammlungen von Tatsachen 
zu den entsprechenden Themen handelt, eignen sie sich auch besonders gut zum weitergeben.

Beide Büchlein zusammen: 5,- Euro 

Das Internet ist aus unserer heutigen Zeit kaum noch 
wegzudenken. Auch als christliches Werk kann man 
es sich nicht mehr leisten, dieses Medium zu igno-
rieren. Wir haben uns bemüht, eine ansprechende, 
informative und moderne Internetseite zu betrei-
ben. Internetseiten bieten heutzutage auch eine sehr 
gute Möglichkeit, aktuelle Nachrichten zu verbrei-
ten. Bei uns ist das nicht anders. Sämtliche Veröf-
fentlichungen, Nachrichten und Artikel sind hier als 
erstes zu fi nden, noch lange bevor wir diese per Post 
verschicken können. Auch Audio-Vorträge, Musik, Bilder aus Israel und Videoclips können Sie 
hier - natürlich kostenlos - hören und sehen. Ein Online-Shop mit allen Medien von CFRI steht 
ebenfalls auf der gleichen Seite zur Verfügung. Ein Besuch lohnt sich. Zögern Sie also nicht, und 
„surfen“ Sie durch unsere Internetseite. Ihr Besuch würde uns sehr freuen.

www.cfri.de



Gewöhne einen Knaben an seinen 
Weg, so lässt er auch nicht davon, 
wenn er alt wird.               -Sprüche 22,6

Rachel hat einige persönliche Opfer wegen ihrer Liebe und Für-
sorge für die äthiopischen Kinder, die in den kriminellen Slums 
von Pardes Katz (in der Nähe von Tel Aviv) leben, bringen müs-
sen. Die Äthiopier, die in dieser Gegend leben, sind seit drei oder 
weniger Jahren in Israel und werden als „olim hadashim“ – neue 
Einwanderer – angesehen. Diese Familien kämpfen täglich ums 
Überleben und viele der Kinder haben nicht einmal Schuhe 
oder Kleidung, die ihnen vernünftig passen würden. Viele von 
ihnen tragen die gleiche Kleidung wochenlang. 

Rachel erklärte uns, dass Drogen, Alkohol und Straßenban-
den grundsätzlich ein Problem in dem Stadtviertel darstel-
len. Sie arbeitet unablässig daran, die Kinder von all dem 
wegzuhalten. Sie weiß, dass Ausbildung und Betreuung zwei 
der Schlüssel zu diesem Ziel sind. Rachel hat deswegen ihr 
eigenes Geld darin investiert, für diese äthiopischen Kinder 
ein Programm zu starten, das die Kinder nach der Schule be-
schäftigt. Sie lebt in diesem Viertel und hat alle Kinder und 
deren Familien wissen lassen, dass die Tür zu ihrer Wohnung 
jederzeit für sie offen steht, sei es am Abend, an Wochenen-
den oder Feiertagen. Sie würde so gerne sehen, dass es diese 
Kinder hier in Israel schaffen. 

Von der Stadtverwaltung abgewiesen
Nachdem sie die Stadtverwaltung um finanzielle Unterstüt-
zung für ihr Programm gebeten hatte und ihr gesagt wurde, 
dass kein Geld dafür zur Verfügung stünde, hörte Rachel von 
unserem Projekt Hoffnung für die Zukunft und suchte bei uns 
Hilfe. Sie lud uns zu sich ein, um uns ihre Bemühungen zu 
zeigen. Unter der Schirmherrschaft der WIZO (Women’s In-
ternational Zionist Organisation – internationale zionistische 
Frauenorganisation) war sie in der Lage, einen kleinen Laden 
in einem Einkaufsviertel zu benutzen. Einundfünfzig Kinder 

nahmen zu der Zeit 
an dem Programm 
teil, und sie trafen 
sich in einem derma-

ßen kleinen Raum, 
dass die Kinder alle 
gar nicht gleichzei-
tig hineinpassten. 

Rachel sagte auch, 
dass die Ladenbe-
sitzer nicht beson-
ders froh darüber 
waren, dass Kinder 
die Parkplätze vor 
ihren Läden „über-
fluteten.“ Sie war 
auch wegen der Si-
cherheit der Kinder 
besorgt, da ständig 
Autos vorbeifuhren. 
Sie hatte ein paar 
freiwillige Helfer 
gefunden, die den Kindern bei ihren Hausaufgaben halfen, es 
standen jedoch nur gespendete Schulsachen dafür zur Verfügung. 
Nachdem die Kinder mit den Hausaufgaben fertig waren, gab sie 
ihnen einen kleinen Imbiss (Bamba – eine Art Windbeutel mit 
Erdnussbuttergeschmack, der unter Israelis recht beliebt ist) und 
ein paar Süßigkeiten, mehr konnte sie sich nicht leisten.

Kinder von der Straße fernhalten
Durch die Hilfe eines Unterstützers des Projektes Hoffnung für die 
Zukunft hat sich die Lage für Rachel deutlich verbessert. Sie war in 
der Lage, einen liebevollen und engagierten Koordinator für das 
Programm anzustellen. Sie hat auch Schulbücher für die Kinder 
gekauft. Sie hat für die Kinder während den Ferien ein Sommer-
camp veranstaltet, um sie von der Straße fernzuhalten. Einund-
siebzig Kinder nahmen teil. Rachel half ihnen weiter beim Lernen 
und machte mit ihnen zwei Ausflüge um Israel zu „erleben.“ Sie 
kann ihnen inzwischen auch einen nährreichen Imbiss geben, be-
vor sie die Kinder am Abend nach Hause schickt. Das Bamba und 
die Süßigkeiten werde für besondere Gelegenheiten aufgehoben. 

Obwohl all diese Verbesserungen möglich waren, will Rachel un-
bedingt einen größeren, sichereren Ort mieten, um alle äthio-
pischen Kinder unterzubringen. Sie träumt auch davon, Abend-

veranstaltungen für die Eltern durchzuführen, damit 
diese ganz grundsätzliche Dinge lernen und damit ih-
ren Kindern bei den Hausaufgaben helfen können.

Rachel ist überwältigt, dass Christen die Situation die-
ser neu eingewanderten Kinder kümmert und zu helfen 
bereit sind. Sie ist allen Personen überaus dankbar, die 
bereit sind, für das Projekt Hoffnung für die Zukunft zu 
spenden. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt.

Bitte vergessen Sie nicht, bei Spenden für dieses Pro-
jekt das Kennwort „Hoffnung“ als Verwendungs-
zweck anzugeben. Die Kontoinformationen für 
eventuelle Spenden finden Sie auf der letzten Seite 
dieses Rundbriefes im Impressum.

von Donna Roberts

jauchzen vor Freude 
La Boca in Buenos Aires, Argentinien

Cristina (in allen Bildern links) mit Maria, Herzl & ihrem Sohn Menachem

Überwältigt mit Dankbarkeit
Herzl und Maria konnten ihre Tränen auch nicht unterdrücken. 
Sie waren von Dankbarkeit überwältigt zu hören, dass Menschen 
außerhalb Israels für sie beteten. Sie hatten keine Ahnung 
davon, dass einer ihrer Freunde wiederum seine Freunde in der 
ganzen Welt gebeten hatte, für die Familie zu beten. Nachdem 
sie genug Kleidung für die ganze Familie ausgesucht hatten, 
setzten sich Herzl und Maria zu uns und erzählten uns ihre 
Lebensgeschichte und wie sie sich dazu entschlossen, Aliyah zu 
machen. 

Herzls Eltern stammen aus Polen. Vor dem zweiten Weltkrieg 
wurden sie gezwungen, ihr geliebtes Heimatland wegen dem 
zunehmenden Antisemitismus zu verlassen. Also sind sie 
nach Argentinien gezogen. Herzls Vater fand sich unter den 
neuen Umständen sehr gut zurecht. Auch Herzl hatte einen 
guten Arbeitsplatz als Bankangestellter und verdiente recht 
ordentlich. Die Familie empfand sich selber sogar als reich.

Dann, vor etwa sechs Jahren, hatte Maria das Gefühl, dass Gott 
sie rief, Aliyah zu machen, also nach Israel einzuwandern. Zu 
Beginn hatte Herzl einige Zweifel. Er war der Meinung, dass 
der Umzug für die Familie schwierig werden und sie sogar in 
finanzielle Bedrängnis bringen könnte. Nach einigen Wochen 
erkannte er jedoch ebenso den Ruf Gottes. 

Zusammen mit seiner Frau und ihrem 
damals zweijährigen Sohn, Menachem, 
verließen sie Argentinien und kamen 
nach Israel, in das Land ihrer Vorväter. 

Menachem wurde taub geboren und er 
war nicht in der Lage, einen Laut von sich 
zu geben. Die Ärzte konnten ihm nicht 
helfen und bescheinigten, dass er den 
Rest seines Lebens in diesem Zustand 
bleiben würde. Als die Familie nach 
Israel kam waren sie sehr überrascht, 
dass ihr Sohn begann mit seiner Stimme 
Laute zu machen. Schließlich heilte Gott 
Menachem sogar vollständig! Heute kann 
er sprechen wie jeder andere achtjährige 
Junge! Alle Ehre gebührt Gott!

Traurigerweise wurde Herzls Annahme, 
dass es finanziell sehr schwer werden 
würde, ein neues Leben in Israel zu 
beginnen, bestätigt. Aus diesem Grund 

Dann wird die 
Zunge des Stummen 

Es ist überwältigend, Gottes wunderwirkende Hand in Türen 
der Hoffnung zu sehen und zu erfahren, und wie Er Seinen 
Kindern zu allen Zeiten hilft – vor allem in Notlagen.

Kürzlich half eine Freundin einer unserer Mitarbeiterinnen 
ein paar Tage im Verteilzentrum mit, als sie gerade in Israel 
zu Besuch war. Cristina Slade kommt aus Kolumbien, wohnt 
aber im Moment in Großbritannien. Wir begrüßten sie frohen 
Herzens, und die Geschehnisse dieses ersten Arbeitstages im 
Verteilzentrum zeigten uns wieder einmal, wie Gott jedes Glied 
Seines Leibes zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringt. 

Cristina gehört zu einer Gemeinde, die Israel sehr stark im 
Gebet unterstützt. Es ist in ihrem Herzen, das jüdische Volk 
zu segnen, und sie entschied sich dazu, in ihrer freien Zeit in 
Israel dabei mitzuhelfen, die Armen und Bedürftigen auf eine 
ganz praktische Weise zu unterstützen.

Cristina erzählte uns, dass sie vor sieben Wochen einen Brief 
mit einigen Gebetsanliegen aus Israel bekommen hatte. Eine 
der Geschichten berührte ihr Herz ganz besonders. Eine 
spanischsprachige Familie aus dem Süden Israels benötigte 
dringend Gebetsunterstützung, da sie finanziell in einer 
sehr schwierigen Lage war. Herzl, der Familienvater, hatte 
keine Arbeitsstelle und die Familie hatte auch sonst keinerlei 
Einnahmequellen. Erst kürzlich war die gesamte Familie in einen 
schrecklichen Autounfall verwickelt 
worden. Obwohl sie den Unfall ohne 
Verletzungen überstanden hatten, 
blieben jedoch schwere Traumas 
zurück. Gott legte es Cristina aufs 
Herz, für diese Familie im Gebet 
einzutreten, was sie dann auch sieben 
Wochen lang tat. 

An dem Tag, an dem Cristina ihren 
Dienst im Verteilzentrum begann, kam 
auch eine neue Familie zu Türen der 
Hoffnung. Da sie den Nachnamen in 
den Akten erkannte, fragte sich Cristina, 
ob es sich hier um die Familie handeln 
könnte, für die sie betete! Als die Familie 
von einem schrecklichen Autounfall 
erzählte, den sie ohne Verletzungen 
überstanden hatte, wusste Cristina, 
dass es „ihre Familie“ war! Was für eine 
erstaunliche Überraschung. Cristine 
umarmte unter Tränen die Mutter und 
erzählte der Familie, dass sie für sie 
schon seit mehreren Wochen betete.

entschieden sich Maria und Herzl dazu, sofort nach der 
Einwanderung eine Arbeitsstelle zu suchen, anstatt sich Zeit zu 
nehmen (sechs Monate bis zu einem Jahr), um die Sprache zu 
lernen. Das Amt für Einwanderung bietet neuen Einwanderern 
für sechs Monate bis zu einem Jahr Unterstützung an. Das 
Amt bezahlt die Miete und kommt 
auch für die täglichen Unkosten 
auf, so dass „Heimkehrende“ 
hebräisch lernen können. Es ist von 
oberster Wichtigkeit, die Sprache zu 
meistern, um eine gute Arbeitsstelle 
zu bekommen. Wegen ihrer 

verzweifelten finanziellen Situation beschlossen Herzl und 
Maria, dieses Angebot nicht in Anspruch zu nehmen, sondern 
sofort eine Arbeitsstelle anzunehmen. Sie fanden Putzjobs 
und versuchten Geld zu verdienen. Deshalb verpassten sie die 
Gelegenheit, kostenlos hebräisch zu lernen. Inzwischen haben 
sie eingesehen, dass dies ein großer Fehler war, da sie bisher 
immer noch nicht richtig hebräisch sprechen und deshalb 
keine Arbeitsplätze finden können, die besser bezahlt wären. 

Schwerer Unfall – Aber keine Verletzungen
Wir waren sehr froh darüber, dass wir ihnen nicht nur mit Kleidung, 
sondern auch durch unser finanzielles Hilfsprogramm helfen 
konnten. Während er seinen Sohn im Arm hielt, erzählte Herzl 
von dem schrecklichen Unfall. Herzl war am Steuer. Er war gerade 
in eine große Kreuzung eingefahren, nachdem die Ampel auf grün 
geschaltet hatte, als ein großer Lastwagen, der die rot gewordene 
Ampel übersehen hatte, mit voller Wucht in Herzls Auto fuhr. Das 
Auto wurde vollkommen zerstört. Das Rettungsteam musste die 
Familie aus dem Auto herausschneiden. Es war ein wahres Wunder, 
dass niemand verletzt wurde, wofür sie alle Gott die Ehre geben!

Herzl, Maria und Menachem waren sehr aufgeregt, als sie 
die Kleiderkammer, voller Kleidung von Christen aus allen 
Nationen, durchsuchten und einige gute Stücke für sich selber 
fanden. Manchmal fragen wir uns selber, wer mehr gesegnet 
ist: Unsere Gäste und Freunde, die bei uns Hilfe suchen und 
erhalten, oder wir selber. Schließlich haben wir das Privileg, all 
diese wunderbaren Menschen, in deren Leben Gott so mächtig 
am Wirken ist, kennen zu lernen! Wir sind wahrlich gesegnet. 
Wir preisen Ihn für all die Wunder, welche Er in Menachems 
Leben und in Seinem Schutz über der Familie in dem Unfall 
getan hat. Nur Gott konnte solch ein himmlisches Treffen 

Türen der Hoffnung
Unterstützung für die Armen und 
Bedürftigen

Hoffnung für die Zukunft
Unterstützung für bedürftige 
äthiopische Familien in Israel

zwischen Cristina und „ihrer Familie“ an diesem besonderen Tag 
bei Türen der Hoffnung orchestrieren. 

Mit viel Freude im Herzen verließen Herzl, Maria und Menachem 
das Verteilzentrum. Cristina war bei dem Abschied unbeschreiblich 
dankbar, daran beteiligt gewesen zu sein, das Leben der Familie zu 
segnen. 

—Christiane Ahnert, Deutschland & Ranil Yenikeyev, Israel 

Wie auch Sie sich an diesem Projekt 
beteiligen können

Durch eine finanzielle Spende
Alle Spenden, die in unser Spendenkonto (siehe letzte Seite 
dieses Rundbriefes im Impressum) eingehen und mit dem 
Verwendungszweck „Türen der Hoffnung“ vermerkt sind, 
werden gesammelt und regelmäßig nach Jerusalem wei-
tergeleitet. Dort werden diese Spenden speziell für dieses 
Projekt verwendet.

Durch Kleiderpakete an das Verteilzentrum in Jerusalem
Gerne können Sie Pakete mit Kleidungsstücken an das 
Verteilzentrum in Jerusalem schicken. Wir bitten Sie jedoch 
darum, hier einige wichtige Kleinigkeiten zu beachten:

Bitte Pakete NICHT per Luftpost verschicken, da dies 
für den Empfänger sehr teuer werden kann.
Bitte Pakete mit Absender und den Vermerken „Used 
Items, gift for the poor“ und „Doors of Hope“ be-
schriften.
Bitte Absendernamen und Adresse auch in dem Paket 
hinterlassen.
Bitte Kleidungsstücke in Plastik verpackt in den Karton 
geben.
Dinge, die am dringendsten benötigt werden: Socken, 
Handschuhe, Anzüge, Jeans, T-Shirts, neue Unterwä-
sche, Gürtel, Pullover, Jacken, Mäntel, Kleider, lange 
Röcke, Blusen, Schlafwäsche, Kinderbekleidung aller 
Art, Spielsachen.
Bitte die Jahreszeiten in Israel beachten und entspre-
chende Kleidung schicken, da der Lagerplatz in Israel 
sehr begrenzt ist. Pakete mit „Summer“ oder „Winter“ 
beschriften.
Folgende Dinge bitte NICHT schicken: formale Klei-
dung, Schuhe mit hohen Absätzen, Nylon oder Polyes-
ter, Stoffwindeln. 
Pakete bitte an folgende Adresse schicken:

CFI-Jerusalem
Distribution Center

P.O. Box 1813
Jerusalem 91015

ISRAEL

Wir bedanken uns im Namen 
aller CFI-Mitarbeiter und auch 
im Namen der bedürftigen 
Menschen in Israel, denen 
durch Ihre Mithilfe geholfen 
werden kann. Möge Gott Sie 
für Ihre Unterstützung für das 
jüdische Volk reichlich segnen. 

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kinder, die Rachel betreut

Rachel hilft bei den Hausaufgaben



Gewöhne einen Knaben an seinen 
Weg, so lässt er auch nicht davon, 
wenn er alt wird.               -Sprüche 22,6

Rachel hat einige persönliche Opfer wegen ihrer Liebe und Für-
sorge für die äthiopischen Kinder, die in den kriminellen Slums 
von Pardes Katz (in der Nähe von Tel Aviv) leben, bringen müs-
sen. Die Äthiopier, die in dieser Gegend leben, sind seit drei oder 
weniger Jahren in Israel und werden als „olim hadashim“ – neue 
Einwanderer – angesehen. Diese Familien kämpfen täglich ums 
Überleben und viele der Kinder haben nicht einmal Schuhe 
oder Kleidung, die ihnen vernünftig passen würden. Viele von 
ihnen tragen die gleiche Kleidung wochenlang. 

Rachel erklärte uns, dass Drogen, Alkohol und Straßenban-
den grundsätzlich ein Problem in dem Stadtviertel darstel-
len. Sie arbeitet unablässig daran, die Kinder von all dem 
wegzuhalten. Sie weiß, dass Ausbildung und Betreuung zwei 
der Schlüssel zu diesem Ziel sind. Rachel hat deswegen ihr 
eigenes Geld darin investiert, für diese äthiopischen Kinder 
ein Programm zu starten, das die Kinder nach der Schule be-
schäftigt. Sie lebt in diesem Viertel und hat alle Kinder und 
deren Familien wissen lassen, dass die Tür zu ihrer Wohnung 
jederzeit für sie offen steht, sei es am Abend, an Wochenen-
den oder Feiertagen. Sie würde so gerne sehen, dass es diese 
Kinder hier in Israel schaffen. 

Von der Stadtverwaltung abgewiesen
Nachdem sie die Stadtverwaltung um finanzielle Unterstüt-
zung für ihr Programm gebeten hatte und ihr gesagt wurde, 
dass kein Geld dafür zur Verfügung stünde, hörte Rachel von 
unserem Projekt Hoffnung für die Zukunft und suchte bei uns 
Hilfe. Sie lud uns zu sich ein, um uns ihre Bemühungen zu 
zeigen. Unter der Schirmherrschaft der WIZO (Women’s In-
ternational Zionist Organisation – internationale zionistische 
Frauenorganisation) war sie in der Lage, einen kleinen Laden 
in einem Einkaufsviertel zu benutzen. Einundfünfzig Kinder 

nahmen zu der Zeit 
an dem Programm 
teil, und sie trafen 
sich in einem derma-

ßen kleinen Raum, 
dass die Kinder alle 
gar nicht gleichzei-
tig hineinpassten. 

Rachel sagte auch, 
dass die Ladenbe-
sitzer nicht beson-
ders froh darüber 
waren, dass Kinder 
die Parkplätze vor 
ihren Läden „über-
fluteten.“ Sie war 
auch wegen der Si-
cherheit der Kinder 
besorgt, da ständig 
Autos vorbeifuhren. 
Sie hatte ein paar 
freiwillige Helfer 
gefunden, die den Kindern bei ihren Hausaufgaben halfen, es 
standen jedoch nur gespendete Schulsachen dafür zur Verfügung. 
Nachdem die Kinder mit den Hausaufgaben fertig waren, gab sie 
ihnen einen kleinen Imbiss (Bamba – eine Art Windbeutel mit 
Erdnussbuttergeschmack, der unter Israelis recht beliebt ist) und 
ein paar Süßigkeiten, mehr konnte sie sich nicht leisten.

Kinder von der Straße fernhalten
Durch die Hilfe eines Unterstützers des Projektes Hoffnung für die 
Zukunft hat sich die Lage für Rachel deutlich verbessert. Sie war in 
der Lage, einen liebevollen und engagierten Koordinator für das 
Programm anzustellen. Sie hat auch Schulbücher für die Kinder 
gekauft. Sie hat für die Kinder während den Ferien ein Sommer-
camp veranstaltet, um sie von der Straße fernzuhalten. Einund-
siebzig Kinder nahmen teil. Rachel half ihnen weiter beim Lernen 
und machte mit ihnen zwei Ausflüge um Israel zu „erleben.“ Sie 
kann ihnen inzwischen auch einen nährreichen Imbiss geben, be-
vor sie die Kinder am Abend nach Hause schickt. Das Bamba und 
die Süßigkeiten werde für besondere Gelegenheiten aufgehoben. 

Obwohl all diese Verbesserungen möglich waren, will Rachel un-
bedingt einen größeren, sichereren Ort mieten, um alle äthio-
pischen Kinder unterzubringen. Sie träumt auch davon, Abend-

veranstaltungen für die Eltern durchzuführen, damit 
diese ganz grundsätzliche Dinge lernen und damit ih-
ren Kindern bei den Hausaufgaben helfen können.

Rachel ist überwältigt, dass Christen die Situation die-
ser neu eingewanderten Kinder kümmert und zu helfen 
bereit sind. Sie ist allen Personen überaus dankbar, die 
bereit sind, für das Projekt Hoffnung für die Zukunft zu 
spenden. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt.

Bitte vergessen Sie nicht, bei Spenden für dieses Pro-
jekt das Kennwort „Hoffnung“ als Verwendungs-
zweck anzugeben. Die Kontoinformationen für 
eventuelle Spenden finden Sie auf der letzten Seite 
dieses Rundbriefes im Impressum.

von Donna Roberts

jauchzen vor Freude 
La Boca in Buenos Aires, Argentinien

Cristina (in allen Bildern links) mit Maria, Herzl & ihrem Sohn Menachem

Überwältigt mit Dankbarkeit
Herzl und Maria konnten ihre Tränen auch nicht unterdrücken. 
Sie waren von Dankbarkeit überwältigt zu hören, dass Menschen 
außerhalb Israels für sie beteten. Sie hatten keine Ahnung 
davon, dass einer ihrer Freunde wiederum seine Freunde in der 
ganzen Welt gebeten hatte, für die Familie zu beten. Nachdem 
sie genug Kleidung für die ganze Familie ausgesucht hatten, 
setzten sich Herzl und Maria zu uns und erzählten uns ihre 
Lebensgeschichte und wie sie sich dazu entschlossen, Aliyah zu 
machen. 

Herzls Eltern stammen aus Polen. Vor dem zweiten Weltkrieg 
wurden sie gezwungen, ihr geliebtes Heimatland wegen dem 
zunehmenden Antisemitismus zu verlassen. Also sind sie 
nach Argentinien gezogen. Herzls Vater fand sich unter den 
neuen Umständen sehr gut zurecht. Auch Herzl hatte einen 
guten Arbeitsplatz als Bankangestellter und verdiente recht 
ordentlich. Die Familie empfand sich selber sogar als reich.

Dann, vor etwa sechs Jahren, hatte Maria das Gefühl, dass Gott 
sie rief, Aliyah zu machen, also nach Israel einzuwandern. Zu 
Beginn hatte Herzl einige Zweifel. Er war der Meinung, dass 
der Umzug für die Familie schwierig werden und sie sogar in 
finanzielle Bedrängnis bringen könnte. Nach einigen Wochen 
erkannte er jedoch ebenso den Ruf Gottes. 

Zusammen mit seiner Frau und ihrem 
damals zweijährigen Sohn, Menachem, 
verließen sie Argentinien und kamen 
nach Israel, in das Land ihrer Vorväter. 

Menachem wurde taub geboren und er 
war nicht in der Lage, einen Laut von sich 
zu geben. Die Ärzte konnten ihm nicht 
helfen und bescheinigten, dass er den 
Rest seines Lebens in diesem Zustand 
bleiben würde. Als die Familie nach 
Israel kam waren sie sehr überrascht, 
dass ihr Sohn begann mit seiner Stimme 
Laute zu machen. Schließlich heilte Gott 
Menachem sogar vollständig! Heute kann 
er sprechen wie jeder andere achtjährige 
Junge! Alle Ehre gebührt Gott!

Traurigerweise wurde Herzls Annahme, 
dass es finanziell sehr schwer werden 
würde, ein neues Leben in Israel zu 
beginnen, bestätigt. Aus diesem Grund 

Dann wird die 
Zunge des Stummen 

Es ist überwältigend, Gottes wunderwirkende Hand in Türen 
der Hoffnung zu sehen und zu erfahren, und wie Er Seinen 
Kindern zu allen Zeiten hilft – vor allem in Notlagen.

Kürzlich half eine Freundin einer unserer Mitarbeiterinnen 
ein paar Tage im Verteilzentrum mit, als sie gerade in Israel 
zu Besuch war. Cristina Slade kommt aus Kolumbien, wohnt 
aber im Moment in Großbritannien. Wir begrüßten sie frohen 
Herzens, und die Geschehnisse dieses ersten Arbeitstages im 
Verteilzentrum zeigten uns wieder einmal, wie Gott jedes Glied 
Seines Leibes zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringt. 

Cristina gehört zu einer Gemeinde, die Israel sehr stark im 
Gebet unterstützt. Es ist in ihrem Herzen, das jüdische Volk 
zu segnen, und sie entschied sich dazu, in ihrer freien Zeit in 
Israel dabei mitzuhelfen, die Armen und Bedürftigen auf eine 
ganz praktische Weise zu unterstützen.

Cristina erzählte uns, dass sie vor sieben Wochen einen Brief 
mit einigen Gebetsanliegen aus Israel bekommen hatte. Eine 
der Geschichten berührte ihr Herz ganz besonders. Eine 
spanischsprachige Familie aus dem Süden Israels benötigte 
dringend Gebetsunterstützung, da sie finanziell in einer 
sehr schwierigen Lage war. Herzl, der Familienvater, hatte 
keine Arbeitsstelle und die Familie hatte auch sonst keinerlei 
Einnahmequellen. Erst kürzlich war die gesamte Familie in einen 
schrecklichen Autounfall verwickelt 
worden. Obwohl sie den Unfall ohne 
Verletzungen überstanden hatten, 
blieben jedoch schwere Traumas 
zurück. Gott legte es Cristina aufs 
Herz, für diese Familie im Gebet 
einzutreten, was sie dann auch sieben 
Wochen lang tat. 

An dem Tag, an dem Cristina ihren 
Dienst im Verteilzentrum begann, kam 
auch eine neue Familie zu Türen der 
Hoffnung. Da sie den Nachnamen in 
den Akten erkannte, fragte sich Cristina, 
ob es sich hier um die Familie handeln 
könnte, für die sie betete! Als die Familie 
von einem schrecklichen Autounfall 
erzählte, den sie ohne Verletzungen 
überstanden hatte, wusste Cristina, 
dass es „ihre Familie“ war! Was für eine 
erstaunliche Überraschung. Cristine 
umarmte unter Tränen die Mutter und 
erzählte der Familie, dass sie für sie 
schon seit mehreren Wochen betete.

entschieden sich Maria und Herzl dazu, sofort nach der 
Einwanderung eine Arbeitsstelle zu suchen, anstatt sich Zeit zu 
nehmen (sechs Monate bis zu einem Jahr), um die Sprache zu 
lernen. Das Amt für Einwanderung bietet neuen Einwanderern 
für sechs Monate bis zu einem Jahr Unterstützung an. Das 
Amt bezahlt die Miete und kommt 
auch für die täglichen Unkosten 
auf, so dass „Heimkehrende“ 
hebräisch lernen können. Es ist von 
oberster Wichtigkeit, die Sprache zu 
meistern, um eine gute Arbeitsstelle 
zu bekommen. Wegen ihrer 

verzweifelten finanziellen Situation beschlossen Herzl und 
Maria, dieses Angebot nicht in Anspruch zu nehmen, sondern 
sofort eine Arbeitsstelle anzunehmen. Sie fanden Putzjobs 
und versuchten Geld zu verdienen. Deshalb verpassten sie die 
Gelegenheit, kostenlos hebräisch zu lernen. Inzwischen haben 
sie eingesehen, dass dies ein großer Fehler war, da sie bisher 
immer noch nicht richtig hebräisch sprechen und deshalb 
keine Arbeitsplätze finden können, die besser bezahlt wären. 

Schwerer Unfall – Aber keine Verletzungen
Wir waren sehr froh darüber, dass wir ihnen nicht nur mit Kleidung, 
sondern auch durch unser finanzielles Hilfsprogramm helfen 
konnten. Während er seinen Sohn im Arm hielt, erzählte Herzl 
von dem schrecklichen Unfall. Herzl war am Steuer. Er war gerade 
in eine große Kreuzung eingefahren, nachdem die Ampel auf grün 
geschaltet hatte, als ein großer Lastwagen, der die rot gewordene 
Ampel übersehen hatte, mit voller Wucht in Herzls Auto fuhr. Das 
Auto wurde vollkommen zerstört. Das Rettungsteam musste die 
Familie aus dem Auto herausschneiden. Es war ein wahres Wunder, 
dass niemand verletzt wurde, wofür sie alle Gott die Ehre geben!

Herzl, Maria und Menachem waren sehr aufgeregt, als sie 
die Kleiderkammer, voller Kleidung von Christen aus allen 
Nationen, durchsuchten und einige gute Stücke für sich selber 
fanden. Manchmal fragen wir uns selber, wer mehr gesegnet 
ist: Unsere Gäste und Freunde, die bei uns Hilfe suchen und 
erhalten, oder wir selber. Schließlich haben wir das Privileg, all 
diese wunderbaren Menschen, in deren Leben Gott so mächtig 
am Wirken ist, kennen zu lernen! Wir sind wahrlich gesegnet. 
Wir preisen Ihn für all die Wunder, welche Er in Menachems 
Leben und in Seinem Schutz über der Familie in dem Unfall 
getan hat. Nur Gott konnte solch ein himmlisches Treffen 

Türen der Hoffnung
Unterstützung für die Armen und 
Bedürftigen

Hoffnung für die Zukunft
Unterstützung für bedürftige 
äthiopische Familien in Israel

zwischen Cristina und „ihrer Familie“ an diesem besonderen Tag 
bei Türen der Hoffnung orchestrieren. 

Mit viel Freude im Herzen verließen Herzl, Maria und Menachem 
das Verteilzentrum. Cristina war bei dem Abschied unbeschreiblich 
dankbar, daran beteiligt gewesen zu sein, das Leben der Familie zu 
segnen. 

—Christiane Ahnert, Deutschland & Ranil Yenikeyev, Israel 

Wie auch Sie sich an diesem Projekt 
beteiligen können

Durch eine finanzielle Spende
Alle Spenden, die in unser Spendenkonto (siehe letzte Seite 
dieses Rundbriefes im Impressum) eingehen und mit dem 
Verwendungszweck „Türen der Hoffnung“ vermerkt sind, 
werden gesammelt und regelmäßig nach Jerusalem wei-
tergeleitet. Dort werden diese Spenden speziell für dieses 
Projekt verwendet.

Durch Kleiderpakete an das Verteilzentrum in Jerusalem
Gerne können Sie Pakete mit Kleidungsstücken an das 
Verteilzentrum in Jerusalem schicken. Wir bitten Sie jedoch 
darum, hier einige wichtige Kleinigkeiten zu beachten:

Bitte Pakete NICHT per Luftpost verschicken, da dies 
für den Empfänger sehr teuer werden kann.
Bitte Pakete mit Absender und den Vermerken „Used 
Items, gift for the poor“ und „Doors of Hope“ be-
schriften.
Bitte Absendernamen und Adresse auch in dem Paket 
hinterlassen.
Bitte Kleidungsstücke in Plastik verpackt in den Karton 
geben.
Dinge, die am dringendsten benötigt werden: Socken, 
Handschuhe, Anzüge, Jeans, T-Shirts, neue Unterwä-
sche, Gürtel, Pullover, Jacken, Mäntel, Kleider, lange 
Röcke, Blusen, Schlafwäsche, Kinderbekleidung aller 
Art, Spielsachen.
Bitte die Jahreszeiten in Israel beachten und entspre-
chende Kleidung schicken, da der Lagerplatz in Israel 
sehr begrenzt ist. Pakete mit „Summer“ oder „Winter“ 
beschriften.
Folgende Dinge bitte NICHT schicken: formale Klei-
dung, Schuhe mit hohen Absätzen, Nylon oder Polyes-
ter, Stoffwindeln. 
Pakete bitte an folgende Adresse schicken:

CFI-Jerusalem
Distribution Center

P.O. Box 1813
Jerusalem 91015

ISRAEL

Wir bedanken uns im Namen 
aller CFI-Mitarbeiter und auch 
im Namen der bedürftigen 
Menschen in Israel, denen 
durch Ihre Mithilfe geholfen 
werden kann. Möge Gott Sie 
für Ihre Unterstützung für das 
jüdische Volk reichlich segnen. 
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Kinder, die Rachel betreut

Rachel hilft bei den Hausaufgaben



Gewöhne einen Knaben an seinen 
Weg, so lässt er auch nicht davon, 
wenn er alt wird.               -Sprüche 22,6

Rachel hat einige persönliche Opfer wegen ihrer Liebe und Für-
sorge für die äthiopischen Kinder, die in den kriminellen Slums 
von Pardes Katz (in der Nähe von Tel Aviv) leben, bringen müs-
sen. Die Äthiopier, die in dieser Gegend leben, sind seit drei oder 
weniger Jahren in Israel und werden als „olim hadashim“ – neue 
Einwanderer – angesehen. Diese Familien kämpfen täglich ums 
Überleben und viele der Kinder haben nicht einmal Schuhe 
oder Kleidung, die ihnen vernünftig passen würden. Viele von 
ihnen tragen die gleiche Kleidung wochenlang. 

Rachel erklärte uns, dass Drogen, Alkohol und Straßenban-
den grundsätzlich ein Problem in dem Stadtviertel darstel-
len. Sie arbeitet unablässig daran, die Kinder von all dem 
wegzuhalten. Sie weiß, dass Ausbildung und Betreuung zwei 
der Schlüssel zu diesem Ziel sind. Rachel hat deswegen ihr 
eigenes Geld darin investiert, für diese äthiopischen Kinder 
ein Programm zu starten, das die Kinder nach der Schule be-
schäftigt. Sie lebt in diesem Viertel und hat alle Kinder und 
deren Familien wissen lassen, dass die Tür zu ihrer Wohnung 
jederzeit für sie offen steht, sei es am Abend, an Wochenen-
den oder Feiertagen. Sie würde so gerne sehen, dass es diese 
Kinder hier in Israel schaffen. 

Von der Stadtverwaltung abgewiesen
Nachdem sie die Stadtverwaltung um fi nanzielle Unterstüt-
zung für ihr Programm gebeten hatte und ihr gesagt wurde, 
dass kein Geld dafür zur Verfügung stünde, hörte Rachel von 
unserem Projekt Hoffnung für die Zukunft und suchte bei uns 
Hilfe. Sie lud uns zu sich ein, um uns ihre Bemühungen zu 
zeigen. Unter der Schirmherrschaft der WIZO (Women’s In-
ternational Zionist Organisation – internationale zionistische 
Frauenorganisation) war sie in der Lage, einen kleinen Laden 
in einem Einkaufsviertel zu benutzen. Einundfünfzig Kinder 

nahmen zu der Zeit 
an dem Programm 
teil, und sie trafen 
sich in einem derma-

ßen kleinen Raum, 
dass die Kinder alle 
gar nicht gleichzei-
tig hineinpassten. 

Rachel sagte auch, 
dass die Ladenbe-
sitzer nicht beson-
ders froh darüber 
waren, dass Kinder 
die Parkplätze vor 
ihren Läden „über-
fl uteten.“ Sie war 
auch wegen der Si-
cherheit der Kinder 
besorgt, da ständig 
Autos vorbeifuhren. 
Sie hatte ein paar 
freiwillige Helfer 
gefunden, die den Kindern bei ihren Hausaufgaben halfen, es 
standen jedoch nur gespendete Schulsachen dafür zur Verfügung. 
Nachdem die Kinder mit den Hausaufgaben fertig waren, gab sie 
ihnen einen kleinen Imbiss (Bamba – eine Art Windbeutel mit 
Erdnussbuttergeschmack, der unter Israelis recht beliebt ist) und 
ein paar Süßigkeiten, mehr konnte sie sich nicht leisten.

Kinder von der Straße fernhalten
Durch die Hilfe eines Unterstützers des Projektes Hoffnung für die 
Zukunft hat sich die Lage für Rachel deutlich verbessert. Sie war in 
der Lage, einen liebevollen und engagierten Koordinator für das 
Programm anzustellen. Sie hat auch Schulbücher für die Kinder 
gekauft. Sie hat für die Kinder während den Ferien ein Sommer-
camp veranstaltet, um sie von der Straße fernzuhalten. Einund-
siebzig Kinder nahmen teil. Rachel half ihnen weiter beim Lernen 
und machte mit ihnen zwei Ausfl üge um Israel zu „erleben.“ Sie 
kann ihnen inzwischen auch einen nährreichen Imbiss geben, be-
vor sie die Kinder am Abend nach Hause schickt. Das Bamba und 
die Süßigkeiten werde für besondere Gelegenheiten aufgehoben. 

Obwohl all diese Verbesserungen möglich waren, will Rachel un-
bedingt einen größeren, sichereren Ort mieten, um alle äthio-
pischen Kinder unterzubringen. Sie träumt auch davon, Abend-

veranstaltungen für die Eltern durchzuführen, damit 
diese ganz grundsätzliche Dinge lernen und damit ih-
ren Kindern bei den Hausaufgaben helfen können.

Rachel ist überwältigt, dass Christen die Situation die-
ser neu eingewanderten Kinder kümmert und zu helfen 
bereit sind. Sie ist allen Personen überaus dankbar, die 
bereit sind, für das Projekt Hoffnung für die Zukunft zu 
spenden. Ihre Hilfe wird sehr geschätzt.

Bitte vergessen Sie nicht, bei Spenden für dieses Pro-
jekt das Kennwort „Hoffnung“ als Verwendungs-
zweck anzugeben. Die Kontoinformationen für 
eventuelle Spenden fi nden Sie auf der letzten Seite 
dieses Rundbriefes im Impressum.

von Donna Roberts

jauchzen vor Freude 
La Boca in Buenos Aires, Argentinien

Cristina (in allen Bildern links) mit Maria, Herzl & ihrem Sohn Menachem

Überwältigt mit Dankbarkeit
Herzl und Maria konnten ihre Tränen auch nicht unterdrücken. 
Sie waren von Dankbarkeit überwältigt zu hören, dass Menschen 
außerhalb Israels für sie beteten. Sie hatten keine Ahnung 
davon, dass einer ihrer Freunde wiederum seine Freunde in der 
ganzen Welt gebeten hatte, für die Familie zu beten. Nachdem 
sie genug Kleidung für die ganze Familie ausgesucht hatten, 
setzten sich Herzl und Maria zu uns und erzählten uns ihre 
Lebensgeschichte und wie sie sich dazu entschlossen, Aliyah zu 
machen. 

Herzls Eltern stammen aus Polen. Vor dem zweiten Weltkrieg 
wurden sie gezwungen, ihr geliebtes Heimatland wegen dem 
zunehmenden Antisemitismus zu verlassen. Also sind sie 
nach Argentinien gezogen. Herzls Vater fand sich unter den 
neuen Umständen sehr gut zurecht. Auch Herzl hatte einen 
guten Arbeitsplatz als Bankangestellter und verdiente recht 
ordentlich. Die Familie empfand sich selber sogar als reich.

Dann, vor etwa sechs Jahren, hatte Maria das Gefühl, dass Gott 
sie rief, Aliyah zu machen, also nach Israel einzuwandern. Zu 
Beginn hatte Herzl einige Zweifel. Er war der Meinung, dass 
der Umzug für die Familie schwierig werden und sie sogar in 
fi nanzielle Bedrängnis bringen könnte. Nach einigen Wochen 
erkannte er jedoch ebenso den Ruf Gottes. 

Zusammen mit seiner Frau und ihrem 
damals zweijährigen Sohn, Menachem, 
verließen sie Argentinien und kamen 
nach Israel, in das Land ihrer Vorväter. 

Menachem wurde taub geboren und er 
war nicht in der Lage, einen Laut von sich 
zu geben. Die Ärzte konnten ihm nicht 
helfen und bescheinigten, dass er den 
Rest seines Lebens in diesem Zustand 
bleiben würde. Als die Familie nach 
Israel kam waren sie sehr überrascht, 
dass ihr Sohn begann mit seiner Stimme 
Laute zu machen. Schließlich heilte Gott 
Menachem sogar vollständig! Heute kann 
er sprechen wie jeder andere achtjährige 
Junge! Alle Ehre gebührt Gott!

Traurigerweise wurde Herzls Annahme, 
dass es fi nanziell sehr schwer werden 
würde, ein neues Leben in Israel zu 
beginnen, bestätigt. Aus diesem Grund 

Dann wird die 
Zunge des Stummen 

Es ist überwältigend, Gottes wunderwirkende Hand in Türen 
der Hoffnung zu sehen und zu erfahren, und wie Er Seinen 
Kindern zu allen Zeiten hilft – vor allem in Notlagen.

Kürzlich half eine Freundin einer unserer Mitarbeiterinnen 
ein paar Tage im Verteilzentrum mit, als sie gerade in Israel 
zu Besuch war. Cristina Slade kommt aus Kolumbien, wohnt 
aber im Moment in Großbritannien. Wir begrüßten sie frohen 
Herzens, und die Geschehnisse dieses ersten Arbeitstages im 
Verteilzentrum zeigten uns wieder einmal, wie Gott jedes Glied 
Seines Leibes zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringt. 

Cristina gehört zu einer Gemeinde, die Israel sehr stark im 
Gebet unterstützt. Es ist in ihrem Herzen, das jüdische Volk 
zu segnen, und sie entschied sich dazu, in ihrer freien Zeit in 
Israel dabei mitzuhelfen, die Armen und Bedürftigen auf eine 
ganz praktische Weise zu unterstützen.

Cristina erzählte uns, dass sie vor sieben Wochen einen Brief 
mit einigen Gebetsanliegen aus Israel bekommen hatte. Eine 
der Geschichten berührte ihr Herz ganz besonders. Eine 
spanischsprachige Familie aus dem Süden Israels benötigte 
dringend Gebetsunterstützung, da sie fi nanziell in einer 
sehr schwierigen Lage war. Herzl, der Familienvater, hatte 
keine Arbeitsstelle und die Familie hatte auch sonst keinerlei 
Einnahmequellen. Erst kürzlich war die gesamte Familie in einen 
schrecklichen Autounfall verwickelt 
worden. Obwohl sie den Unfall ohne 
Verletzungen überstanden hatten, 
blieben jedoch schwere Traumas 
zurück. Gott legte es Cristina aufs 
Herz, für diese Familie im Gebet 
einzutreten, was sie dann auch sieben 
Wochen lang tat. 

An dem Tag, an dem Cristina ihren 
Dienst im Verteilzentrum begann, kam 
auch eine neue Familie zu Türen der 
Hoffnung. Da sie den Nachnamen in 
den Akten erkannte, fragte sich Cristina, 
ob es sich hier um die Familie handeln 
könnte, für die sie betete! Als die Familie 
von einem schrecklichen Autounfall 
erzählte, den sie ohne Verletzungen 
überstanden hatte, wusste Cristina, 
dass es „ihre Familie“ war! Was für eine 
erstaunliche Überraschung. Cristine 
umarmte unter Tränen die Mutter und 
erzählte der Familie, dass sie für sie 
schon seit mehreren Wochen betete.

entschieden sich Maria und Herzl dazu, sofort nach der 
Einwanderung eine Arbeitsstelle zu suchen, anstatt sich Zeit zu 
nehmen (sechs Monate bis zu einem Jahr), um die Sprache zu 
lernen. Das Amt für Einwanderung bietet neuen Einwanderern 
für sechs Monate bis zu einem Jahr Unterstützung an. Das 
Amt bezahlt die Miete und kommt 
auch für die täglichen Unkosten 
auf, so dass „Heimkehrende“ 
hebräisch lernen können. Es ist von 
oberster Wichtigkeit, die Sprache zu 
meistern, um eine gute Arbeitsstelle 
zu bekommen. Wegen ihrer 

verzweifelten fi nanziellen Situation beschlossen Herzl und 
Maria, dieses Angebot nicht in Anspruch zu nehmen, sondern 
sofort eine Arbeitsstelle anzunehmen. Sie fanden Putzjobs 
und versuchten Geld zu verdienen. Deshalb verpassten sie die 
Gelegenheit, kostenlos hebräisch zu lernen. Inzwischen haben 
sie eingesehen, dass dies ein großer Fehler war, da sie bisher 
immer noch nicht richtig hebräisch sprechen und deshalb 
keine Arbeitsplätze fi nden können, die besser bezahlt wären. 

Schwerer Unfall – Aber keine Verletzungen
Wir waren sehr froh darüber, dass wir ihnen nicht nur mit Kleidung, 
sondern auch durch unser fi nanzielles Hilfsprogramm helfen 
konnten. Während er seinen Sohn im Arm hielt, erzählte Herzl 
von dem schrecklichen Unfall. Herzl war am Steuer. Er war gerade 
in eine große Kreuzung eingefahren, nachdem die Ampel auf grün 
geschaltet hatte, als ein großer Lastwagen, der die rot gewordene 
Ampel übersehen hatte, mit voller Wucht in Herzls Auto fuhr. Das 
Auto wurde vollkommen zerstört. Das Rettungsteam musste die 
Familie aus dem Auto herausschneiden. Es war ein wahres Wunder, 
dass niemand verletzt wurde, wofür sie alle Gott die Ehre geben!

Herzl, Maria und Menachem waren sehr aufgeregt, als sie 
die Kleiderkammer, voller Kleidung von Christen aus allen 
Nationen, durchsuchten und einige gute Stücke für sich selber 
fanden. Manchmal fragen wir uns selber, wer mehr gesegnet 
ist: Unsere Gäste und Freunde, die bei uns Hilfe suchen und 
erhalten, oder wir selber. Schließlich haben wir das Privileg, all 
diese wunderbaren Menschen, in deren Leben Gott so mächtig 
am Wirken ist, kennen zu lernen! Wir sind wahrlich gesegnet. 
Wir preisen Ihn für all die Wunder, welche Er in Menachems 
Leben und in Seinem Schutz über der Familie in dem Unfall 
getan hat. Nur Gott konnte solch ein himmlisches Treffen 

Türen der Hoffnung
Unterstützung für die Armen und 
Bedürftigen

Hoffnung für die Zukunft
Unterstützung für bedürftige 
äthiopische Familien in Israel

zwischen Cristina und „ihrer Familie“ an diesem besonderen Tag 
bei Türen der Hoffnung orchestrieren. 

Mit viel Freude im Herzen verließen Herzl, Maria und Menachem 
das Verteilzentrum. Cristina war bei dem Abschied unbeschreiblich 
dankbar, daran beteiligt gewesen zu sein, das Leben der Familie zu 
segnen. 

—Christiane Ahnert, Deutschland & Ranil Yenikeyev, Israel 

Wie auch Sie sich an diesem Projekt 
beteiligen können

Durch eine fi nanzielle Spende
Alle Spenden, die in unser Spendenkonto (siehe letzte Seite 
dieses Rundbriefes im Impressum) eingehen und mit dem 
Verwendungszweck „Türen der Hoffnung“ vermerkt sind, 
werden gesammelt und regelmäßig nach Jerusalem wei-
tergeleitet. Dort werden diese Spenden speziell für dieses 
Projekt verwendet.

Durch Kleiderpakete an das Verteilzentrum in Jerusalem
Gerne können Sie Pakete mit Kleidungsstücken an das 
Verteilzentrum in Jerusalem schicken. Wir bitten Sie jedoch 
darum, hier einige wichtige Kleinigkeiten zu beachten:

Bitte Pakete NICHT per Luftpost verschicken, da dies 
für den Empfänger sehr teuer werden kann.
Bitte Pakete mit Absender und den Vermerken „Used 
Items, gift for the poor“ und „Doors of Hope“ be-
schriften.
Bitte Absendernamen und Adresse auch in dem Paket 
hinterlassen.
Bitte Kleidungsstücke in Plastik verpackt in den Karton 
geben.
Dinge, die am dringendsten benötigt werden: Socken, 
Handschuhe, Anzüge, Jeans, T-Shirts, neue Unterwä-
sche, Gürtel, Pullover, Jacken, Mäntel, Kleider, lange 
Röcke, Blusen, Schlafwäsche, Kinderbekleidung aller 
Art, Spielsachen.
Bitte die Jahreszeiten in Israel beachten und entspre-
chende Kleidung schicken, da der Lagerplatz in Israel 
sehr begrenzt ist. Pakete mit „Summer“ oder „Winter“ 
beschriften.
Folgende Dinge bitte NICHT schicken: formale Klei-
dung, Schuhe mit hohen Absätzen, Nylon oder Polyes-
ter, Stoffwindeln. 
Pakete bitte an folgende Adresse schicken:

CFI-Jerusalem
Distribution Center

P.O. Box 1813
Jerusalem 91015

ISRAEL

Wir bedanken uns im Namen 
aller CFI-Mitarbeiter und auch 
im Namen der bedürftigen 
Menschen in Israel, denen 
durch Ihre Mithilfe geholfen 
werden kann. Möge Gott Sie 
für Ihre Unterstützung für das 
jüdische Volk reichlich segnen. 

•

•

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kinder, die Rachel betreut

Rachel hilft bei den Hausaufgaben



Bankverbindung
Volksbank-Raiffeisenbank 

Dachau eG
(BLZ 700 915 00)

Konto-Nr.: 73 22 30

Für Auslandszahlungen:
IBAN

DE19 7009 1500 0000
7322 30

Swift-BIC
GENODEF1DCA

Herzlichen Dank
Für Spenden direkt an den 
Verein CFRI e.V. Deutsch-
land bitte mit Kennwort 

„CFRI Allgemein“ an oben-
genanntes Konto 

überweisen.
Bei Spenden für eines 
der Projekte bitte den 

Projektnamen und 
immer eine vollständi-
ge Adresse für Zuwen-
dungsbestätigungen 

angeben. Diese werden 
am Jahresanfang für 
alle Spenden des Vor-

jahres verschickt.

CFRI-Büro Deutschland
Schwarzauer Straße 56

83308 Trostberg
Tel: 0 86 21 - 97 72 86
Fax: 0 86 21 - 97 73 89
E-Mail: medien@cfri.de
Internet: www.cfri.de

Steuernummer:
163/107/40318

Vorstand
Ewald & Amber Sutter
Dan & Cynthia Tracy

Bestellungen
Wenn Sie das eine oder 
andere Produkt aus un-
serem Angebot bestellen 

möchten, wenden Sie 
sich bitte per Telefon, 

Fax, Brief oder E-Mail an 
unser Büro. Außerdem 
laden wir Sie herzlich 
ein, unsere Internet-

Seite zu besuchen. Auch 
hier haben Sie die Mög-
lichkeit, eine Bestellung 

abzugeben.

Auflagenanzahl: 2.000

Liebe Freunde!

Der Herbst weckt in mir jedes Jahr wieder schulzeitähnliche 
Gefühle eines Neubeginns. Die Schultasche wird gereinigt, mit 
neuen Stiften, Blöcken, Heften und Büchern bestückt und alles 
ist frisch und unbeschrieben. Ein neues Schuljahr mit neuen 
Möglichkeiten ist angebrochen. Noch ist mein Notendurchschnitt 
0. Es ist alles möglich. Ich kann etwas aus diesem Jahr machen und 
mit konsequenter Arbeit am Ende gute Noten ernten, oder ich kann 
genüsslich einen Tag nach dem anderen vergehen lassen und am 
Schuljahresende der harten Realität ins Auge sehen: „Von nichts 
kommt nichts“. 

Was hat das mit der heilenden Salbe Gileads zu tun? Nun, ich 
möchte mit Ihnen eine kleine Studie über diesen Balsam durchführen. 
Sie werden erstaunt sein welch interessante Zusammenhänge 
offensichtlich werden. 

Der Balsam wurde aus dem Harz der Commiphora gileadensis 
gewonnen, ein kleinwüchsiger Nadelbaum aus der Familie der 
Burseraceae (Weihrauch-Bäume). Das Harz wurde gereinigt, 
zerdrückt, sogar pulverisiert, um Unreinheiten herauszufiltern und 
das volle Aroma freizusetzen. 

In 1. Mose 37,25 ist das erste Mal von der Salbe Gileads die Rede. 
Joseph wurde von seinen Brüdern angegriffen und in eine Zisterne 
geworfen. Sie wollten ihn umbringen, doch Gottes Rettung näherte 
sich ihm in Form von arabischen Händlern aus Gilead, „deren Kamele 
trugen Tragakanth, Balsam und Ladanum“ (1. Mose 37,25), was sie 
in Ägypten verkaufen wollten. Die Brüder beschlossen, Joseph an die 
Händler als Sklaven zu verkaufen.  Es ist denkbar, dass diese Händler 
Josephs Wunden sogar mit der heilenden Salbe Gileads behandelten, 
damit er in Ägypten einen höheren Preis erzielen würde.  

Weiter spricht Jeremia von der Salbe Gileads. Einmal in Jeremia 
8,22: „Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist 
denn die Tochter meines Volks nicht geheilt?“ Und dann wieder in 
Jeremia 46,11: „Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, Jungfrau, 
Tochter Ägypten! Aber es ist umsonst, dass du viel Heilmittel 
gebrauchst; du wirst doch nicht heil.“ 

Ich glaube fest daran, dass Gottes Wort voll mit tiefen Geheimnissen 
ist und auf mehreren Ebenen verstanden werden kann. Oftmals findet 
man hinter der Beschreibung von etwas Natürlichem tatsächlich 
einen Charakterzug Gottes wieder. Er möchte sich uns offenbaren 
und uns zeigen, wie Er wirklich ist. Ich bin davon überzeugt, dass 
Gott hier aufzeigen möchte, Er ist dieser Balsam. Jesus Christus 
selbst ist diese heilende Salbe Gileads. So wie die Salbe erst nach 
einem Zerdrücken, Zerbrechen und einer intensiven Reinigung zur 
vollen Reife kommen kann, musste auch Jesus diesen Prozess des 
Zerbruchs und der Reinigung durch den Gehorsam bis hin zum Tod 
durchgehen, damit das volle Aroma Seiner Liebe auf uns ausgegossen 
werden konnte. 

Weil die Israeliten sich von Ihm abgewendet hatten, war keine Salbe 

in Gilead. Er ist die Salbe nach der die Tochter Ägyptens suchen 
muss, um wahre Heilung zu erfahren. 

Gott war damals schon mit Joseph und ging zusammen mit 
Ihm durch einen ähnlichen Prozess des Zerbruchs. Im Gefängnis, 
am unwürdevollsten Ort, war Gott mit Joseph und hat ihn dort 
zerbrochen. Doch Er tat es aus Liebe und mit einem wunderbaren 
Plan im Sinne. Nur durch Zerbruch konnte Er Joseph zu einer 
Autoritätsposition erheben, was zur Folge hatte, dass viele Menschen 
vor dem Hungertod gerettet werden konnten.

Wie ein Alabasterfläschchen zerbrochen werden muss, damit das 
Parfüm freigesetzt werden kann, wie Oliven, die gepresst werden 
müssen, um Öl freizusetzten, so müssen auch wir Zerbruch erfahren, 
damit Gott Seine unfassbare Liebe, Seine Heilung und Seinen Geist 
in uns freisetzen kann. Denn Er kann einem zerbrochenen Herzen 
nicht widerstehen. Es liegt in Seiner Natur das Zerbrochene zu 
heilen. 

Wie oft meinen wir unser Erarbeitetes sicherstellen zu müssen. 
Talent und Besitz muss geschützt werden, damit wir nicht ausgenutzt 
oder beraubt werden können. Jesus hingegen zeigt uns eine komplett 
andere Einstellung auf. Das Alabasterfläschchen wurde nicht nur ein 
wenig aufgebrochen, damit ein paar Tröpfchen herausliefen, nein es 
wurde zerschmettert, damit das Parfüm unwiederbringlich auf Jesu 
Füße ausgeschüttet werden könnte. Es wurde ohne Rückhalt an Jesus 
verschenkt. In diesem Sinne sollen auch wir es erlauben, dass Gott 
uns an den Punkt bringt, an dem wir ohne Rückhalt alles, was wir an 
Talent oder Besitz haben, Ihm zu Füssen ausschütten möchten und 
können. Denn wenn wir leer sind, kann Er uns mit Liebe für unseren 
Nächsten erfüllen, die wir dann wiederum ohne Rückhalt aus uns 
herausfließen lassen können. Diese Liebe und Hilfsbereitschaft 
gegenüber unseren Nächsten ist der Herzschlag Gottes. So wird Sein 
Reich gebaut.

Ich bin sehr stolz auf unsere Geschwister in Jerusalem, die genau 
dieses Sich-Herschenken zu ihrem Lebensmotto gemacht haben. 
Und wie reich segnet das der Herr! In unseren Artikeln auf der 
Innenseite  dieses Rundbriefes finden Sie ein kleines Beispiel von 
Gottes Wirken. Ich bin genauso stolz auf Sie - und das möchte ich 
sagen ohne herabschauend zu klingen - auf Ihre Bereitschaft Ihr 
Geld, Ihre Zeit und sich selbst für Gottes Volk herzuschenken. Es 
geht gar nicht anders, als dass Sie den reichen Lohn dafür von Gott 
empfangen werden. 

Möge Seine Kraft, Liebe, Freude und Sein Friede Ihr Leben 
durchdringen, so wie ein heller Sonnenstrahl dunkle Wolken 
durchbricht. Denken Sie daran, jeder Tag ist ein 
kleiner Neubeginn. Ihr „Notendurchschnitt“ liegt 
bei 0. Es ist alles möglich. Erlauben Sie Jesus heute 
in Ihrem Leben der Herr zu sein. Verschenken Sie 
sich heute. 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter

Stellen Sie sich vor, Sie wären eine 
Waage. Wenn Sie beide Arme seit-

lich ausstrecken, ist diese Waage im 
Gleichgewicht. Nun legen Sie in die eine 
Hand die jüdische Bevölkerung Israels 
– des einzigen jüdischen Staates der Welt 
– etwa 6 Millionen Menschen – und in 
die andere Hand die Bevölkerung der 
22 Mitglieder der arabischen Liga – 314 
Millionen Menschen, oder anders gesagt, 
50 Mal so viele. 

Nun fügen Sie der Waage auf der einen 
Seite die 21000 Quadratkilometer Land-
fläche Israels hinzu und auf der anderen 
Seite die 14 Millionen Quadratkilometer 
Landfläche der arabischen Liga, 666 mal 
die Fläche Israels (entscheiden Sie bitte 
selbst, ob dieser Multiplikator von Bedeu-
tung ist oder nicht – ich habe mir diesen 
nicht ausgesucht – die Zahlen haben sich 
einfach so ergeben). Fühlen Sie jetzt das 
Ausmaß des verrückten Gleichgewichtes? 

Wie sieht es mit einer Vertretung in dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
aus? Neben den fünf ständigen Mitglie-
dern wählen sich die Länder gegenseitig 
in diesen Rat, um jeweils zwei Jahre lang 
vertreten zu sein. Im Moment sind Belgien, 
Burkino Fasso, Costa Rica, Kroatien, In-
donesien, Italien, Libyen, Panama, Südafri-
ka und Vietnam vertreten – Israel jedoch 

nicht. Tatsächlich wurde Israel in seinen 60 
Jahren als moderner Staat bisher kein ein-
ziges Mal in den Sicherheitsrat gewählt – es 
ist ein ständiges Nichtmitglied des Rates. 

Die neu reformierte UN Menschenrechts-
organisation, die 2006 gebildet wurde, hat 
16 Resolutionen gegen Israel verabschie-
det, aber keine einzige gegen die Verant-
wortlichen für die Raketenangriffe aus 
Gaza, keine gegen die Verletzungen der 
Menschenrechte im Kongo (wo täglich 
1.500 Menschen durch Krieg sterben) kei-
ne gegen China in Tibet, keine gegen Saudi 
Arabien, und keine gegen Mugabe in Zim-
babwe. Kein anderes Land außer Israel war 
so oft das Ziel von UN-unterstützten Ver-
urteilungs-Resolutionen.

Es wird auch kein anderes Land so unfair 
von den Medien behandelt wie Israel. An 
einem Tag im April `08 feuerten Terroris-
ten im Gaza 32 Mörser und 3 Kassam-
Raketen nach Israel ab. Am gleichen Tag 
lieferte Israel 127 Lastwägen mit humani-
tären Hilfsgütern beladen – medizinische 
Ausrüstungsgegenstände und Grund-
nahrungsmittel – an die palästinensische 
Bevölkerung in Gaza. Trotzdem wurde 
Israel in der Presse angeprangert, als ob 
sie Gaza unter Belagerung hätten. Am 
nächsten Tag griffen palästinensische 
Terroristen zwei Israelis, die Treibstoff 
nach Gaza lieferten, an, und töteten sie.

Hat die UN protestiert? Natürlich nicht. 
Stattdessen beschwerte sich die UNRWA 
(United Nations Works and Relief Agen-
cy – Hilfswerk der Vereinten Nationen) 
darüber, dass Israel kein Benzin nach 
Gaza geliefert hatte. Tatsächlich warteten 
eine Million Liter Treibstoff, die für Gaza 
gedacht waren, am Nahal Oz Depot, 

aber es waren 
jedoch die Ei-
gentümer der 
Tankstellen im 
Gaza, die (auf 
Druck der Ha-
mas) streikten 
und die Ver-
wendung des Treibstoffes verhinderten.

Als Israel spezielle Lieferabmachungen 
mit UNRWA machte, wurde in Gaza eine 
von den Hamas organisierte Demonstra-
tion abgehalten, um die Straßenkreuzung 
zu blockieren, so dass der Tankerfahrer 
das Treibstoffdepot nicht erreichen konn-
te. Dies war ein herzloser Missbrauch hu-
manitärer Not, um die generelle Weltmei-
nung gegen Israel zu wenden.

Unter der Federführung der UN haben in 
Genf bereits die Vorbereitungen für eine 
Durban II Konferenz für 2009 begonnen. 
Die erste, die 2001 stattgefunden hat, war 
ein Hass-Fest gegen Israel. Den Vorsitz 
des Vorbereitungsausschusses hat Libyen 
inne, die bereits auf Israel eingeschla-
gen haben, indem sie den Kommentar 
äußerten, dass die Situation in Gaza zu 
vergleichen sei mit dem Nazi Holocaust. 
Iran ist zweiter Vorsitzender des Vorbe-
reitungsausschusses. Mit Hilfe der Or-
ganisation der Islamischen Konferenz 
– einer Assoziierung von 56 islamischen 
Staaten – bereitet die Planergruppe ein 
Forum vor, das die Islamphobie anpran-
gern und Israel verteufeln soll. Die Ver-
einigten Staaten, Kanada und Israel be-
absichtigen das Treffen im nächsten Jahr 
zu boykottieren, aber es wird jetzt schon 
zu einer erneuten Demonstration von 
Weltmacht gegen Israel ...

Dieser Arikel ist ein Auszug aus der Niederschrift eines Vortrages von Geoffrey Smith, dem Direktor 
von Christian Friends of Israel UK, anlässlich der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburtstag im Mai 
2008 in Jerusalem. Die vollständige Botschaft ist auf englisch als CD zum Preis von 4,- Euro, oder 
auch auf deutsch als DIN-A5 Broschüre zum Preis von 2,-Euro erhältlich. Gerne können Sie diese 
bei uns bestellen. Die Kontaktinformationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Rundbriefes. Besuchen Sie uns im Internet unter www.cfri.de

Monatlicher CFRI Nachrichten- und Gebetsbrief mit aktuellen Nachrichten und Ge-
betsanliegen direkt aus Jerusalem. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus 
dem kostenlosen Gebetsbrief und dem bisher kostenpflichtigen Nachrichtenbrief. Um 
diese wichtigen Informationen möglichst breit zu verteilen, bieten wir ab sofort diese 
4-seitige Kombination kostenlos an. Bisherige Abonnenten des Nachrichtenbriefes 
oder Gebetsbriefes werden automatisch diese neue Veröffentlichung erhalten. 
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Weltmacht gegen Israel

Israel sieht sich ständig sowohl 
Angriffen aus den Vereinten 
Nationen und den Medien, als 
auch der wachsenden Bedro-
hung aus dem Iran gegenüber. 
In einem Vortrag  anlässlich 

der CFI-Konferenz zu Israels 60. Geburtstag 
im Mai 2008 in Jerusalem betrachtet Geoffrey 
Smith - Direktor von Christian Friends of Is-
rael UK - den Vormarsch des Antismeitismus 
und die Antwort der Christen.
Einen Auszug aus diesem Büchlein finden Sie 
auf Seite 5 dieses Rundbriefes. 

Geheftet, 12 Seiten.

2,- Euro
Ab 10 Sütck: 1,50 Euro

Ein christliches Handbuch für 
Pastoren, Pfarrer, Leiter und 
Laien. 

Durch die gesamte Bibel zieht 
sich wie ein roter Faden der 
Grundsatz der Gegenseitigkeit 
„Und ich will segnen, die dich 

segnen“ (1. Mose 12,3). In diesem Büchlein 
wird durch Beispiele aus der Bibel belegt: Wer 
Israel segnet, der wird gesegnet.
Dieses Büchlein ist in keinster Weise allumfas-
send; die Autorin entschied sich dazu, es kurz 
zu halten, in dem Wissen, wie eingeschränkt 
die Zeit vieler Leiter und Laien ist.

Taschenbuch, 64 Seiten. 

3,95 Euro
Ab 10 Stück: 2,95 Euro

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, konkrete Fakten und Zahlen zu kennen, um bei Ge-
sprächen über das ständig „heiße“ Thema Israel für Gottes Volk eintreten zu können. Beide Büch-
lein können hier eine gute Hilfe darstellen. Da es sich jeweils um kurze Sammlungen von Tatsachen 
zu den entsprechenden Themen handelt, eignen sie sich auch besonders gut zum weitergeben.

Beide Büchlein zusammen: 5,- Euro 

Das Internet ist aus unserer heutigen Zeit kaum noch 
wegzudenken. Auch als christliches Werk kann man 
es sich nicht mehr leisten, dieses Medium zu igno-
rieren. Wir haben uns bemüht, eine ansprechende, 
informative und moderne Internetseite zu betrei-
ben. Internetseiten bieten heutzutage auch eine sehr 
gute Möglichkeit, aktuelle Nachrichten zu verbrei-
ten. Bei uns ist das nicht anders. Sämtliche Veröf-
fentlichungen, Nachrichten und Artikel sind hier als 
erstes zu finden, noch lange bevor wir diese per Post 
verschicken können. Auch Audio-Vorträge, Musik, Bilder aus Israel und Videoclips können Sie 
hier - natürlich kostenlos - hören und sehen. Ein Online-Shop mit allen Medien von CFRI steht 
ebenfalls auf der gleichen Seite zur Verfügung. Ein Besuch lohnt sich. Zögern Sie also nicht, und 
„surfen“ Sie durch unsere Internetseite. Ihr Besuch würde uns sehr freuen.
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Liebe Freunde!

Der Herbst weckt in mir jedes Jahr wieder schulzeitähnliche 
Gefühle eines Neubeginns. Die Schultasche wird gereinigt, mit 
neuen Stiften, Blöcken, Heften und Büchern bestückt und alles 
ist frisch und unbeschrieben. Ein neues Schuljahr mit neuen 
Möglichkeiten ist angebrochen. Noch ist mein Notendurchschnitt 
0. Es ist alles möglich. Ich kann etwas aus diesem Jahr machen und 
mit konsequenter Arbeit am Ende gute Noten ernten, oder ich kann 
genüsslich einen Tag nach dem anderen vergehen lassen und am 
Schuljahresende der harten Realität ins Auge sehen: „Von nichts 
kommt nichts“. 

Was hat das mit der heilenden Salbe Gileads zu tun? Nun, ich 
möchte mit Ihnen eine kleine Studie über diesen Balsam durchführen. 
Sie werden erstaunt sein welch interessante Zusammenhänge 
offensichtlich werden. 

Der Balsam wurde aus dem Harz der Commiphora gileadensis 
gewonnen, ein kleinwüchsiger Nadelbaum aus der Familie der 
Burseraceae (Weihrauch-Bäume). Das Harz wurde gereinigt, 
zerdrückt, sogar pulverisiert, um Unreinheiten herauszufiltern und 
das volle Aroma freizusetzen. 

In 1. Mose 37,25 ist das erste Mal von der Salbe Gileads die Rede. 
Joseph wurde von seinen Brüdern angegriffen und in eine Zisterne 
geworfen. Sie wollten ihn umbringen, doch Gottes Rettung näherte 
sich ihm in Form von arabischen Händlern aus Gilead, „deren Kamele 
trugen Tragakanth, Balsam und Ladanum“ (1. Mose 37,25), was sie 
in Ägypten verkaufen wollten. Die Brüder beschlossen, Joseph an die 
Händler als Sklaven zu verkaufen.  Es ist denkbar, dass diese Händler 
Josephs Wunden sogar mit der heilenden Salbe Gileads behandelten, 
damit er in Ägypten einen höheren Preis erzielen würde.  

Weiter spricht Jeremia von der Salbe Gileads. Einmal in Jeremia 
8,22: „Ist denn keine Salbe in Gilead oder ist kein Arzt da? Warum ist 
denn die Tochter meines Volks nicht geheilt?“ Und dann wieder in 
Jeremia 46,11: „Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, Jungfrau, 
Tochter Ägypten! Aber es ist umsonst, dass du viel Heilmittel 
gebrauchst; du wirst doch nicht heil.“ 

Ich glaube fest daran, dass Gottes Wort voll mit tiefen Geheimnissen 
ist und auf mehreren Ebenen verstanden werden kann. Oftmals findet 
man hinter der Beschreibung von etwas Natürlichem tatsächlich 
einen Charakterzug Gottes wieder. Er möchte sich uns offenbaren 
und uns zeigen, wie Er wirklich ist. Ich bin davon überzeugt, dass 
Gott hier aufzeigen möchte, Er ist dieser Balsam. Jesus Christus 
selbst ist diese heilende Salbe Gileads. So wie die Salbe erst nach 
einem Zerdrücken, Zerbrechen und einer intensiven Reinigung zur 
vollen Reife kommen kann, musste auch Jesus diesen Prozess des 
Zerbruchs und der Reinigung durch den Gehorsam bis hin zum Tod 
durchgehen, damit das volle Aroma Seiner Liebe auf uns ausgegossen 
werden konnte. 

Weil die Israeliten sich von Ihm abgewendet hatten, war keine Salbe 

in Gilead. Er ist die Salbe nach der die Tochter Ägyptens suchen 
muss, um wahre Heilung zu erfahren. 

Gott war damals schon mit Joseph und ging zusammen mit 
Ihm durch einen ähnlichen Prozess des Zerbruchs. Im Gefängnis, 
am unwürdevollsten Ort, war Gott mit Joseph und hat ihn dort 
zerbrochen. Doch Er tat es aus Liebe und mit einem wunderbaren 
Plan im Sinne. Nur durch Zerbruch konnte Er Joseph zu einer 
Autoritätsposition erheben, was zur Folge hatte, dass viele Menschen 
vor dem Hungertod gerettet werden konnten.

Wie ein Alabasterfläschchen zerbrochen werden muss, damit das 
Parfüm freigesetzt werden kann, wie Oliven, die gepresst werden 
müssen, um Öl freizusetzten, so müssen auch wir Zerbruch erfahren, 
damit Gott Seine unfassbare Liebe, Seine Heilung und Seinen Geist 
in uns freisetzen kann. Denn Er kann einem zerbrochenen Herzen 
nicht widerstehen. Es liegt in Seiner Natur das Zerbrochene zu 
heilen. 

Wie oft meinen wir unser Erarbeitetes sicherstellen zu müssen. 
Talent und Besitz muss geschützt werden, damit wir nicht ausgenutzt 
oder beraubt werden können. Jesus hingegen zeigt uns eine komplett 
andere Einstellung auf. Das Alabasterfläschchen wurde nicht nur ein 
wenig aufgebrochen, damit ein paar Tröpfchen herausliefen, nein es 
wurde zerschmettert, damit das Parfüm unwiederbringlich auf Jesu 
Füße ausgeschüttet werden könnte. Es wurde ohne Rückhalt an Jesus 
verschenkt. In diesem Sinne sollen auch wir es erlauben, dass Gott 
uns an den Punkt bringt, an dem wir ohne Rückhalt alles, was wir an 
Talent oder Besitz haben, Ihm zu Füssen ausschütten möchten und 
können. Denn wenn wir leer sind, kann Er uns mit Liebe für unseren 
Nächsten erfüllen, die wir dann wiederum ohne Rückhalt aus uns 
herausfließen lassen können. Diese Liebe und Hilfsbereitschaft 
gegenüber unseren Nächsten ist der Herzschlag Gottes. So wird Sein 
Reich gebaut.

Ich bin sehr stolz auf unsere Geschwister in Jerusalem, die genau 
dieses Sich-Herschenken zu ihrem Lebensmotto gemacht haben. 
Und wie reich segnet das der Herr! In unseren Artikeln auf der 
Innenseite  dieses Rundbriefes finden Sie ein kleines Beispiel von 
Gottes Wirken. Ich bin genauso stolz auf Sie - und das möchte ich 
sagen ohne herabschauend zu klingen - auf Ihre Bereitschaft Ihr 
Geld, Ihre Zeit und sich selbst für Gottes Volk herzuschenken. Es 
geht gar nicht anders, als dass Sie den reichen Lohn dafür von Gott 
empfangen werden. 

Möge Seine Kraft, Liebe, Freude und Sein Friede Ihr Leben 
durchdringen, so wie ein heller Sonnenstrahl dunkle Wolken 
durchbricht. Denken Sie daran, jeder Tag ist ein 
kleiner Neubeginn. Ihr „Notendurchschnitt“ liegt 
bei 0. Es ist alles möglich. Erlauben Sie Jesus heute 
in Ihrem Leben der Herr zu sein. Verschenken Sie 
sich heute. 

In Jesus verbunden,

Amber Sutter

Stellen Sie sich vor, Sie wären eine 
Waage. Wenn Sie beide Arme seit-

lich ausstrecken, ist diese Waage im 
Gleichgewicht. Nun legen Sie in die eine 
Hand die jüdische Bevölkerung Israels 
– des einzigen jüdischen Staates der Welt 
– etwa 6 Millionen Menschen – und in 
die andere Hand die Bevölkerung der 
22 Mitglieder der arabischen Liga – 314 
Millionen Menschen, oder anders gesagt, 
50 Mal so viele. 

Nun fügen Sie der Waage auf der einen 
Seite die 21000 Quadratkilometer Land-
fläche Israels hinzu und auf der anderen 
Seite die 14 Millionen Quadratkilometer 
Landfläche der arabischen Liga, 666 mal 
die Fläche Israels (entscheiden Sie bitte 
selbst, ob dieser Multiplikator von Bedeu-
tung ist oder nicht – ich habe mir diesen 
nicht ausgesucht – die Zahlen haben sich 
einfach so ergeben). Fühlen Sie jetzt das 
Ausmaß des verrückten Gleichgewichtes? 

Wie sieht es mit einer Vertretung in dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
aus? Neben den fünf ständigen Mitglie-
dern wählen sich die Länder gegenseitig 
in diesen Rat, um jeweils zwei Jahre lang 
vertreten zu sein. Im Moment sind Belgien, 
Burkino Fasso, Costa Rica, Kroatien, In-
donesien, Italien, Libyen, Panama, Südafri-
ka und Vietnam vertreten – Israel jedoch 

nicht. Tatsächlich wurde Israel in seinen 60 
Jahren als moderner Staat bisher kein ein-
ziges Mal in den Sicherheitsrat gewählt – es 
ist ein ständiges Nichtmitglied des Rates. 

Die neu reformierte UN Menschenrechts-
organisation, die 2006 gebildet wurde, hat 
16 Resolutionen gegen Israel verabschie-
det, aber keine einzige gegen die Verant-
wortlichen für die Raketenangriffe aus 
Gaza, keine gegen die Verletzungen der 
Menschenrechte im Kongo (wo täglich 
1.500 Menschen durch Krieg sterben) kei-
ne gegen China in Tibet, keine gegen Saudi 
Arabien, und keine gegen Mugabe in Zim-
babwe. Kein anderes Land außer Israel war 
so oft das Ziel von UN-unterstützten Ver-
urteilungs-Resolutionen.

Es wird auch kein anderes Land so unfair 
von den Medien behandelt wie Israel. An 
einem Tag im April `08 feuerten Terroris-
ten im Gaza 32 Mörser und 3 Kassam-
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lieferte Israel 127 Lastwägen mit humani-
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Ausrüstungsgegenstände und Grund-
nahrungsmittel – an die palästinensische 
Bevölkerung in Gaza. Trotzdem wurde 
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sie Gaza unter Belagerung hätten. Am 
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Terroristen zwei Israelis, die Treibstoff 
nach Gaza lieferten, an, und töteten sie.
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gen haben, indem sie den Kommentar 
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